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Liebe Interessierte, liebe  
Mitglieder der Thüringischen 

Krebsgesellschaft e.V.,

nach langer Zeit erscheint eine aktuelle Ausgabe unserer 
infopost. In den vergangenen zwei Jahren hat sich für uns alle 
auf Grund der Pandemie vieles verändert. Das Team der Thürin-
gischen Krebsgesellschaft e. V. (TKG) freut sich sehr, Ihnen im 
Rahmen dieser infopost allerhand Neuigkeiten präsentieren zu 
können. Wir möchten Ihnen heute einen spannenden Einblick in 
die aktuellen Entwicklungen und unsere neuen Projekte geben.

Die TKG ist seit dem 1.  Januar 2021 in ihren neuen Räumlich-
keiten, Am Alten Güterbahnhof 5 in 07743 Jena, zu finden. Lesen 
Sie in dieser Ausgabe einen kurzen Rückblick zum „Umzug der 
TKG“. 

Darüber hinaus erhalten Sie von uns einen Überblick über unser 
Beratungsangebot in unseren psychosozialen und psychoonko-
logischen Krebsberatungsstellen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen dieser neuen 
Ausgabe.

Ihr Team der Thüringischen Krebsgesellschaft e. V.
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In dieser Ausgabe
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Krebsprävention 

durch Bewegung

Die Thüringische Krebsgesellschaft e. V. ist ein 

gemeinnütziger Verein und für krebsbetroff ene 

Menschen die erste Anlaufstelle vor Ort. Eine 

kostenfreie vertrauliche psychosoziale Beratung, 

direkte Hilfe und weitreichende psychoonkologische 

Unterstützung von Patient*innen und Angehörigen 

sind die Kernaufgaben unserer Krebsgesellschaft.

Mit unserer Arbeit setzen wir uns für eine 

bessere Versorgung und Aufklärung ein. Wir 

helfen Menschen, sich vor Krebs zu schützen, 

wir helfen Krebsbetroff enen mit ihrer Krank-

heit umzugehen und wir helfen, die Bekämpfung 

von Krebs zu erforschen. Vorträge, Kurse 

und zahlreiche informative Veranstaltungen 

ergänzen das umfassende Angebot.

Thüringische Krebsgesellschaft e. V.

Beratungs- und Geschäftsstelle

Am Alten Güterbahnhof 5, 07743 Jena

Telefon: 0 36 41 / 33 69 86

info@thueringische-krebsgesellschaft.de

www.thueringische-krebsgesellschaft.de

24/7-Notfall-Telefon: 0 170 / 96 00 511

Mit fi nanzieller Unterstützung des Thüringer Ministeriums für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (TMASGFF) rücken wir das 

Thema Krebsprävention durch Bewegung wieder mehr in den Fokus.

Bildnachweis: shutterstock.com – Monkey Business Images, 4 PM production, Iakov Filimonov, 

Africa Studio, Andrey_Popov; stock.adobe.com – derlek, bignai, nullplus, Alexander Rochau
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Nichts ist kostbarer als 

die eigene Gesundheit – 

für einen selbst und 

für andere!

Krebs gilt – nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen – 

als eine der häufi gsten Todesursachen in 

Deutschland. Die Diagnose reißt Betroff ene 

unvorbereitet aus ihrem Alltag und ist für die 

meisten ein Schock. Obwohl die Entstehung 

der Erkrankung ein komplexer Prozess ist, weiß 

man inzwischen, dass das Erkrankungsrisiko 

durch eine gesunde Lebensweise stark gesenkt 

werden kann. Dazu gehören beispielsweise aus-

reichend Bewegung und Normalgewicht.

Als Empfehlungen für ausreichende 

Bewegung gelten laut der Weltgesundheits-

organisation (WHO) 150 Minuten körperliche 

Aktivität pro Woche für Erwachsene und täglich 

mindestens eine Stunde Bewegung für Kinder 

und Jugendliche. Aktuell erreichen rund 40 % 

der Erwachsenen dieses Ziel jedoch nicht. 

Um allen Thüringer Bürger*innen unabhängig von 

Alter, Geschlecht und Fitness die Möglichkeit zu 

geben, sich ausreichend zu bewegen und etwas 

für die eigene Krebsprävention zu tun, haben wir 

das Projekt „du bist kostbar“ ins Leben gerufen.

Nehmen Sie unsere Angebote in Anspruch und 

bewegen Sie sich mit uns! Alle geplanten Ver-

anstaltungen fi nden digital oder vor Ort statt.

Weitere Informationen unter 

www.thueringische-krebsgesellschaft.de
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Hilfe für 
krebserkrankte Eltern 

und ihre Kinder

Hilfe per WhatsApp0 170 / 96 00 511

Du bist 
nicht allein

Wir sind für dich da
Krebs ist eine Krankheit, die jeden von uns 
treff en kann. Nicht nur für die Erkrankten 

selbst bedeutet die Diagnose eine große Ver-
änderung, sondern auch für das Lebens-

umfeld, die Familie und die Kinder.
Wie gehen wir mit der neuen Situation um? 

Wie kommen meine Kinder bzw. mein*e 
Partner*in damit zurecht? Was ist jetzt das 

Richtige? Mein Kind wirkt besorgt, was 
kann ich tun? Dies alles sind Fragen, zu 

denen wir Sie in einem geschützten Rahmen 
beraten und unterstützen können.

Mit unserem Projekt „du bist nicht allein“, 
begleiten wir betroff ene Familien mit 

unseren vielfältigen Angeboten.
Bitte melden Sie sich bei uns!

Die Thüringische Krebsgesellschaft e. V. ist ein gemeinnütziger Verein und für krebsbetroff ene Menschen die erste Anlaufstelle vor Ort. 
Eine kostenfreie vertrauliche psychosoziale 
Beratung, direkte Hilfe und weitreichende psycho-onkologische Unterstützung von Patient*innen und Angehörigen sind unsere Kernaufgaben. Vor-träge, Kurse und zahlreiche informative Ver-

anstaltungen ergänzen unser umfassendes Angebot.
Thüringische Krebsgesellschaft e. V.
Beratungs- und Geschäftsstelle
Am Alten Güterbahnhof 5, 07743 Jena
Telefon: 0 36 41 / 33 69 86
info@thueringische-krebsgesellschaft.de
www.thueringische-krebsgesellschaft.de
24/7-Notfall-Telefon: 0 170 / 96 00 511

Wir danken der Sparda-Bank Berlin eG und der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland für die Unterstützung.

Mitteldeutschland
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Hilfe für krebserkrankte Eltern und ihre Kinder

Hilfe per 
WhatsApp

0 170 / 96 00 511

Du bist 
nicht allein

Wir sind für dich daKrebs ist eine Krankheit, die jeden von uns 
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Thüringische Krebsgesellschaft e. V.
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Am Alten Güterbahnhof 5, 07743 Jena
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Wir danken der Sparda-Bank Berlin eG und der Deutschen 

Rentenversicherung Mitteldeutschland für die Unterstützung.

Mitteldeutschland
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Wechsel der 
Geschäfts-
führung

Neue  
Projekte 2021

30 Jahre  
Thüringische  
Krebs gesellschaft

Umzug der Geschäfts- 
und Beratungsstelle

Diagnose Krebs – 
Wir sind für Sie da!
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Wechsel der  
Geschäfts führung

Im April 2020 übernahm Astrid Heßmer die Position der Ge-
schäftsführung, nachdem Dr. Ulrike Laubscher sich zu Beginn 
des Jahres 2020 beruflich neu orientierte. 

Die gebürtige Hamburgerin studierte Betriebspädagogik paral-
lel zu ihrer Tätigkeit als Lehr kraft und Führungskräftetrainerin 
im Schulungszentrum der Deutschen Lufthansa AG und an-
schließend Rechts wissenschaften. Später gründete sie eine 
Unternehmens beratung im Norden Deutsch lands mit dem 
Schwerpunkt Business Development. 

So engagierte sie sich in Projekten rund um den Motorsport 
und das Interimsmanagement. Nach ihrem zweijährigen berufs-
bedingten Aufenthalt in Rotterdam im Bereich Human Res-
source Management und Reorganisation zog es sie im Jahr 
2011 nach Sachsen-Anhalt, wo sie ihre Kompetenzen als ge-
schäftsführende Gesellschafterin fortführte. 2015 erlebte Astrid 
 Heßmer eine gesundheitliche Zäsur, die sie nach Jena führte.

In ihrer neuen Funktion hat sie es sich von Beginn an zu m Ziel 
gesetzt, die Thüringische Krebsgesellschaft e. V. als wichtige 
Anlaufstelle für alle Betroffenen und Interessierten zum Thema 
Krebs flächendeckend in Thüringen weiter auszubauen und zu 
vernetzen. „Gerade als selbst Betroffene und Angehörige lie-
gen mir unsere Schwerpunkte sehr am Herzen. Sowohl die 
Krebsprävention als auch die ganzheitliche Unterstützung, 
die unkomplizierte Hilfe in der Not sowie die psychosoziale 

und psychoonkologische Beratung von an Krebs erkrankten 
Menschen und ihren Angehörigen sind für mich die priorisier-
ten Bestandteile. Ich wünsche mir und setze mich mit meiner 
ganzen Kraft dafür ein, dass wir unsere Angebote in allen ge-
nannten Bereichen in Thüringen weiter ausbauen“, so Astrid 
Heßmer. „Derzeit bieten wir in unseren sechs psychosozialen 
Beratungsstellen in Thüringen Betreuungsangebote an, die von 
Betroffenen, Angehörigen und Interessierten kostenfrei in An-
spruch genommen werden können.“ Astrid Heßmer sind der 
Ausbau dieses Beratungsnetzes sowie die Aufklärung über Prä-
vention von Krebserkrankungen ein besonderes Anliegen, da 
die Vermeidung von Risikofaktoren, eine gesunde Lebensweise 
und die Nutzung der Krebsfrüherkennungsprogramme für jeden 
Menschen selbstverständlich werden sollten. n

Astrid Heßmer ist seit April 2020 die neue 
Geschäftsführerin der Thüringischen 
Krebsgesellschaft e. V.

„ICH WÜNSCHE MIR UND SETZE MICH 
MIT MEINER GANZEN KRAFT DAFÜR 

EIN, DASS WIR UNSERE ANGEBOTE IN 
THÜRINGEN WEITER AUSBAUEN.“
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S eit 2020 haben ambulan-
te Krebsberatungsstellen im 
Rahmen der Regelfinanzierung 

über den GKV-Spitzenverband die Möglich-
keit eine Teilförderung zu beantragen. Die Antragsstellung 
der TKG auf diese Förderung war erfolgreich. Durch die um-
fangreichen personellen, sachlichen und räumlichen Auflagen 
dieser Förderung, insbesondere die Barrierefreiheit sowie ge-
trennte Beratungssräume für die Psychologin und die Sozial-
arbeiterin, waren wir verpflichtet, für die TKG neue Geschäfts- 
und Beratungsräumlichkeiten zu finden. 

Nach 11 Jahren in der Paul-Schnei-
der-Straße sind wir in den ers-
ten Januartagen dieses Jahres 
mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge umgezogen. 
Ein neuer Meilenstein der Ver-
einsgeschichte in unserer Krebs-
gesellschaft begann. Bereits im 
Dezember 2020 mussten ca. 
30 Jahre Vereinsleben gesichtet, 
überprüft, aussortiert und neu 
geordnet werden. Natürlich 
ist dabei das ein oder andere 

„Schätzchen“ aufgetaucht, was 
mit in die neuen Räume um-
ziehen durfte. 

Kurz vor Weihnachten begann die heiße Phase des Packens. 
Dank einer großzügigen Spende von Umzugskartons waren die 
übrigen Sachen im Nu verstaut. Am 23. Dezember 2020 wur-
den die Räumlichkeiten der Paul-Schneider-Straße nicht nur für 
den Weihnachtsurlaub geschlossen, sondern gepackte Kartons 
warteten auf ihren Transport. Kurz vor Silvester war es dann 
soweit: Die langersehnte Schlüsselübergabe der neuen Räume 
mit Dominik Schnabel von der MGM Management GmbH, die 
uns durch eine Mietpreissenkung als Vermieter dankenswerter 
Weise unterstützen, sowie dem Vorstandsvorsitzenden Prof. 
Andreas Hochhaus und der Geschäftsführerin Astrid  Heßmer 
konnte stattfinden. 

Umzug der 
Geschäfts- und  
Beratungs stelle 

Neue Adresse:

Am Alten Güterbahnhof 5 

07743 Jena
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Die Mitarbeitenden und ehrenamtlich Helfenden leisteten 
an den Umzugstagen absolute Höchstleistungen, selbstver-
ständlich unter den vorgeschriebenen Hygiene- und Schutz-
maßnahmen, denn eine regelmäßige Schnelltestung aller Hel-
fenden durfte nicht fehlen und die Sicherheit hatte obers-
tes Gebot.

Dank der Unterstützung der Spedition Kurth GmbH zu einem 
sehr fairen Kurs war der Tansport aus der Paul-Schneider-Stra-
ße in unser neues Domizil innerhalb weniger Stunden erledigt. 
Nun wurde gehämmert, gebohrt, geschraubt, ausgepackt, um-
geräumt und eingerichtet bis alles seinen richtigen Platz fand. 

Wir danken allen Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen, die es in 
kürzester Zeit, mit viel Liebe, mit außergewöhnlichem Engage-
ment bis in die Nächte hinein und unermüdlicher Hilfsbereit-
schaft geschafft haben, diesen Umzug für unsere Krebsgesell-
schaft erfolgreich umzusetzen.

Am 7. Januar 2021 konnte die Thüringische Krebsgesellschaft e. V. 
ihre Türen für Krebserkrankte, deren Angehörige und Interes-
sierte wieder öffnen. Seitdem empfängt das Team, trotz der 
Pandemie, mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen wie-
der Ratsuchende und kann Online- und Telefonberatungen 
durchführen. 

Sollten Sie unsere neuen Räumlichkeiten noch nicht kennen, 
laden wir Sie herzlich ein, uns zu besuchen. Wir freuen uns 
auf Sie. n

Neue Projekte 2021
„du bist kostbar“ –  

Krebsprävention durch Bewegung

D ieses wunderbare Projekt liegt uns ganz besonders am 
Herzen, denn: Jeder Mensch ist kostbar! Die Thüringi-
sche Krebsgesellschaft e. V. möchte jeder Thüringerin 

und jedem Thüringer, unabhängig von Alter, Geschlecht und 
Fitness die Möglichkeit geben, an diesem wertvollen Projekt 
teilzunehmen und individuell etwas für die eigene Krebsprä-
vention zu tun.

Krebs gilt  nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen als die zweit-
häufigste Todesursache in Deutschland. Die Diagnose reißt 
Betroffene unvorbereitet aus ihrem Alltag und ist für die meis-
ten ein Schock. Obwohl die Entstehung der Erkrankung ein kom-
plexer Prozess ist, weiß man inzwischen, dass das Erkrankungs-
risiko durch eine gesunde Lebensweise stark gesenkt werden 
kann. Dazu gehören beispielsweise ausreichend Bewegung und 
Normalgewicht. Als Empfehlungen für ausreichende Bewegung 
gelten laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 150 Minu-
ten körperliche Aktivität pro Woche für Erwachsene und täg-
lich mindestens eine Stunde Bewegung für Kinder und Jugend-
liche. Aktuell erreichen rund 40 % der Erwachsenen dieses Ziel 
jedoch nicht.

gegen Krebs

Schlüsselübergabe und Umzug



10 infopost infopost 11

Mit finanzieller Unterstützung des 
Thüringer Ministeriums für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit, Frauen und Fami-
lie  (TMASGFF) rücken wir das Thema 
Krebsprävention durch Bewegung 
mehr in den Fokus. Alle Thüringerinnen 
und Thüringer sollen sich in unserem 

generationsübergreifenden Präventionsprojekt wiederfinden 
und die vielfältigen Angebote zur körperlichen Bewegung nut-
zen können. 

Im Rahmen unseres Projektes bieten wir, in Kooperation mit 
dem Sportstudio „Fit-für-2  GmbH“, zahlreiche digitale An-
gebote und Ideen zur Krebsprävention durch Bewegung an. 
Dieses umfangreiche Angebot reicht von Rücken-Fit Work-
outs, Dance & Power Mix über Mobilisation, Beckenboden-
Training, Familienkursen, Power Kurzworkouts, Hula-Hoop bis 
hin zu Yoga. Egal ob im Garten, in der Küche oder im Wohn-
zimmer – jede und  jeder kann von überall aus mitmachen. Zu-
sätzlich bieten wir mittwochs von 17:30–18:30 Uhr Zumba live 
als Onlinekurs an. Aktuelle Informationen hierzu finden Sie 
auf unserer Website.

Ein Highlight von „du bist kostbar“ war unser 1. Thüringer Krebs-
lauf „run & walk“, der in der Woche vom 20. bis 25. September 
2021 stattfand. Die Veranstaltung wurde pandemiebedingt als 
Individuallauf umgesetzt und hatte den Vorteil, dass jede Thü-
ringerin und jeder Thüringer ortsunabhängig mitmachen konnte. 
Die Teilnehmenden haben an den unterschiedlichsten Orten – 
z. B. im Stadtpark, im Wald, auf der Erfurter Bundesgartenschau, 
im Stadion und sogar auf der Zugspitze – allein, zu zweit oder 
im Team Bewegungszeit gesammelt.

Wir sind stolz auf den Erfolg: Es haben sich rund 490 Läuferin-
nen und Läufer entschieden, ein Zeichen für Krebsprävention 
durch Bewegung zu setzen und die Arbeit der Thüringischen 
Krebsgesellschaft e. V. zu unterstützen. Es sind uns 1139:17:07 
Bewegungsstunden gemeldet worden, dies entspricht gut 
47 Tagen! Ein großartiges Engagement der Teilnehmenden, die 
zwischen 1 und 84 Jahren „jung“ waren. n

Angehörigenprojekt  
„du bist nicht allein“ 

Krebs ist eine Krankheit, die uns alle (be)treffen kann. Nicht 
nur für die Erkrankten selbst bedeutet die Diagnose große Ver-
änderungen, sondern auch das Lebensumfeld, die Familie und 
die Kinder müssen sich neuen Herausforderungen stellen. Wie 
gehen wir mit der neuen Situation um? Wie kommen meine 
Kinder bzw. meine Partnerin oder mein Partner damit zurecht? 
Was ist jetzt das Richtige? Mein Kind wirkt besorgt, was kann 
ich tun? Dies alles sind Fragen, bei denen wir Betroffenen zur 
Seite stehen.

Das Leben verändert sich innerhalb eines Moments und genau 
hier möchten wir mit unserem Projekt „du bist nicht allein“ den 
betroffenen Familien einen geschützten Rahmen geben, sie be-
raten und da unterstützen, wo sie Hilfe benötigen. Die Thürin-
gische Krebsgesellschaft e. V. ist hierbei nicht nur eine Anlauf-
stelle für Betroffene und ihre Angehörigen, sondern vieles mehr.

Aus eigenen Erfahrungen wissen wir, wie wichtig es ist, nach 
der Diagnose Krebs Hilfs- und Beratungsangebote zu haben, die 
die Familien ganzheitlich unterstützen können. Daher haben wir 
ein vielfältiges Angebotsprogramm für betroffene Eltern, Kinder 
und Jugendliche erarbeitet. Dieses Angebot reicht von psycho-
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Hallo, ich bin KUMTI.

sozialer und psychoonkologischer Unter-
sützung der Eltern, über ein 24/7-Not-
fall-Telefon sowie einen WhatsApp-Kon-
takt unter der Rufnummer 0170/9600511, 
bis hin zu einem Elterncafé, bei dem be-
troffene Eltern sich austauschen können. 

Für Kinder und Jugendliche haben wir regelmäßige Aktivitäten 
wie Klettern, Schwimmen, Kinder- Yoga, Basteln etc. geplant, um 
ihnen eine Auszeit zu ihrem herausfordernden Alltag zu ermög-
lichen. In einer liebevoll eingerichteten Kinderspielecke haben 
die allerkleinsten Familienmitglieder die Chance, sich während 
der Beratung der Eltern zu beschäftigen. Bei Bedarf und vor-
heriger Absprache kann die Betreuung während der Beratung 
auch durch das Team der TKG erfolgen. 

Mit dem Stofftier „KUMTI“ möchten wir Kindern krebserkrankter 
Eltern einen Unterstützer im Umgang mit ihren Sorgen und 
Ängsten sowie einen Seelentröster zum Kuscheln an die Hand 
geben. Jedes Kummertierchen wird von ehrenamtlichen Nähe-
rinnen der Seniorenbegegnungsstätte „Jahresringe“ in Jena mit 
sehr viel Liebe und Engagement angefertigt. Haben Sie das Ge-
fühl, Ihr Kind braucht auch solch einen kleinen Freund? Dann 
melden Sie sich gerne bei uns. n

Wir danken der 
 Sparda-Bank 
Berlin eG und 
der Deutschen 
Rentenversicherung 
Mitteldeutschland 
für die Projekt-
unterstützung.

Die Diagnose Krebs reißt die Betroffenen unvorbereitet aus 
seiner Alltagsnormalität und ist für die meisten ein Schock, 
oft verbunden mit der Angst vor dem, was kommt. Durch die 
Krankheit und ihre Behandlung werden viele Lebensbereiche 
der Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen ent-
scheidend verändert. So können nicht nur körperliche und see-
lische Belastungen auftreten, sondern sich auch im familiären, 
beruflichen oder sozialen Bereich ungewohnte Fragen ergeben. 
Vielfach kommen finanzielle Probleme und andere Heraus-
forderungen hinzu.

Sie oder ein/e Angehörige/r suchen hierfür eine Beratung, Hilfe 
oder Begleitung? Unsere Mitarbeitenden der psychosozialen 
und psycho onkologischen Beratungsstellen unterstützen Sie 
durch ein umfangreiches Beratungsangebot, damit Sie Ihren 
ganz persönlichen Weg im Umgang mit der Krebserkrankung 
finden können. Sie erhalten eine Begleitung in allen Phasen der 
Erkrankung und praktische Hilfen zur Bewältigung der unter-
schiedlichen krankheitsbedingten Krisen. 

Unser Beratungsteam, bestehend aus Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeitern sowie Psychologinnen und Psychologen, ist 
psycho onkologisch ausgebildet und kann auf ein Netz kompeten-
ter Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zurückgreifen.

Diagnose Krebs –  
Wir sind für Sie da!
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Unser Beratungs- und Unterstützungsangebot

Sozialrechtliche Themen

 � Klärung rechtlicher Ansprüche, die Ihnen 
zustehen, und Hilfe bei deren Durchsetzung

 � Unterstützung bei der Antragstellung und 
im weiteren Verfahren bei Behörden

 � Schwerbehindertenrecht und -ausweis

 � Leistungen der Kranken- und 
Rentenversicherungsträger, z. B. Rehabilitation 
und Erwerbsminderungsrente, Krankengeld

 � Leistungen der Pflegekasse, z. B. Pflegegeld

 � Finanzielle Hilfen, z. B. Stiftungen oder 
Härtefonds der Stiftung Deutsche Krebshilfe 

Allgemeine Fragen

 � Aktuelles Informationsmaterial,  
z. B. Broschüren, Literaturempfehlungen

 � Vermittlung von Kontakten zu Selbsthilfegruppen, 
spezialisierten Kliniken, Ärztinen und 
Ärzten, Hospizen, Palliativ- sowie 
Pflegediensten, anderen Fachstellen

 � Unterstützung beim Aufbau 
von Selbsthilfegruppen

 � Auskunft über Kursangebote

Psychoonkologische Themen

 � Umgang mit Angst, Wut und Trauer

 � Bewältigung von Stress, Anspannung 
und Ruhelosigkeit

 � Erhalt und Wiedererlangung von 
Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit

Psychosoziale Aspekte

 � Gespräche über belastende Gefühle und Gedanken 
zur seelischen Entlastung in der Krisensituation 

 � Einzel-, Familien- und Gruppengespräche

 � Begleitung von Entscheidungsprozessen

 � Auseinandersetzung mit Krankheit und 
Gesundheit, Leben, Sterben und Tod

 � Gemeinsame Bestimmung neuer Lebensinhalte 
und -ziele, Aufzeigen von Ressourcen

 � Motivation zur eigenverantwortlichen 
Lebensgestaltung

 � Rückhalt in allen Phasen der 
Krankheitsbewältigung

Beratungstelefon der  
Thüringischen Krebsgesellschaft e. V.

0 36 41 / 33 69 88

24/7-Notfall-Telefon

0 170 / 96 00 511
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Die Broschüren der Thüringischen Krebsgesellschaft e.V. kön-
nen von Ratsuchenden kostenfrei über die Website der TKG an-
gefordert werden.

Hautkrebs

Die Broschüre beschäftigt sich mit Hautkrebsarten, 
deren Entstehung und Auswirkungen sowie Thera-
pie- und Behandlungsmöglichkeiten. Zudem klärt 
sie über Möglichkeiten der Vorsorge und Früh-
erkennung auf. 

Prostatakrebs

In diesem Ratgeber finden Sie die wichtigsten 
Informationen zum Thema Prostatakrebs und 
dessen Früherkennung, Risikofaktoren sowie 
Behandlungsmöglichkeiten.  

Angehörige – Nahestehende an Krebs Erkrankte 
begleiten und unterstützen

Hier stehen Angehörige Erkrankter im Mittelpunkt, 
und Sie finden Vorschläge sowie Tipps im Umgang 
mit den eigenen Sorgen, Ängsten und Gedanken.  

Sozialleistungen bei Krebserkrankungen 

Hierbei liegt der Fokus auf gesetzlichen Leistun-
gen sowie dem Übergang in die nachstationäre Ver-
sorgung, die medizinische Rehabilitation, die Leis-
tungen der Pflegeversicherung und das Thema 
Schwerbehinderung. Zudem finden Sie weite-
re Informationen zur Rückkehr oder Wiederein-
gliederung in den Beruf. 

Krebsnachsorgepass

Der Nachsorgepass unterstützt Erkrankte in der 
Koordination ihrer Termine, Erfassung von Be-
handlungsdaten und Ergebnissen und trägt somit 
als ständiger Therapiebegleiter dazu bei, dass die 
Ärztin oder der Arzt jeweils mit einem Blick auf dem 
aktuellen Stand ist.

Aktuelle Broschüren

30 Jahre  
Thüringische 

Krebsgesellschaft e.V. 

Ein kleiner Rückblick

L eider haben wir in diesem Jahr nicht die Möglichkeit, unser 
30-jähriges Jubiläum gebührend zu feiern. Daher geben 
wir Ihnen an dieser Stelle einen kurzen Rückblick auf die 

Vereinsgeschichte.

Am 05. November 1991 gründete sich die Thüringische Krebs-
gesellschaft e.V. und ging als Verein aus der Gesellschaft für Ge-
schwulstbekämpfung der DDR hervor. Die ersten Jahre wurde 
zunächst eine Struktur innerhalb des Vereins aufgebaut. Was 
wollen wir? Welche Informationsmaterialien benötigen die Be-
troffenen? Welche Form der Beratung bieten wir an?

1993 war es dann so weit, die erste Versammlung der Mitglieder 
fand statt und ein Vorstand wurde gewählt. Die nachfolgende 
Zeit wurde für Netzwerkarbeit und zur Bewältigung organisa-
torischer Herausforderungen genutzt, sodass im Jahr 1995 die 
erste Koordinierungs- und Geschäftsstelle in Erfurt eröffnet 
werden konnte. Zeitgleich entstand die erste psychosoziale 
Beratungsstelle für Erkrankte und Angehörige in Jena. Noch 
im selben Jahr fand der 1. Thüringer Krebskongress in Jena statt.

1998 zog die Koordinierungs- und Geschäftsstelle von Erfurt 
nach Jena, um gemeinsam mit der Beratungsstelle besser agie-
ren zu können. Die Thüringische Krebsgesellschaft e. V. gewinnt 
immer mehr an Bekanntheit und eröffnet aus diesem Grund 
die noch heute bestehenden Außenberatungsstellen in Neu-
stadt/Orla und Eisenach (2009) sowie in Weimar (2014). Um 
noch mehr Erkrankten die Chance einer Beratung zu ermög-
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lichen, können wir seit 2018 im Universitätsklinikum Jena eine 
wöchentliche Beratungszeit in der onkologischen Tagesklinik 
der KIM II anbieten. Diese wird bis heute von den Patientin-
nen und Patienten sehr gut angenommen, da sie die Beratung 
während ihrer Therapie oder zwischen den Terminen wahr-
nehmen können. Im Jahr 2020 eröffneten wir weitere Außen-
beratungsstellen in Arnstadt und in Ilmenau und konnten unser 
Beratungsangebot durch eine Psychologin erweitern.

Nach dem Umzug der TKG Anfang des Jahres 2021 in barriere-
freie Räumlichkeiten konnte sich das Team immer mehr ver-
größern und das Angebot an Beratungen und Projekten deutlich 
erweitern. Zukünftig ist ab Januar 2022 ein weiteres Beratungs-
team, bestehend aus einem Psychologen und einer Sozial-
arbeiterin sowie einer Assistenzkraft in Mühlhausen geplant, um 
insbesondere auch die ländlichen Bereiche von Westthüringen 
mit der dringend notwendigen ambulanten psychosozialen und 
psychoonkologischen Beratung versorgen zu können. 

Die Thüringische Krebsgesellschaft e. V. ist eine von 16 Landes-
krebsgesellschaften unter dem Dach der Deutschen Krebsgesell-
schaft e. V. und arbeitet aktiv in vier gemeinsamen Ausschüssen 
der Sektion A der Landeskrebsgesellschaften mit.

Nicht nur psychosoziale und psychoonkologische Beratungen 
gehören zum Wirkungsspektrum der TKG, sondern auch 
Präventionsprojekte, die Erstellung und Verbreitung von 
Informationsmaterialien, Beteiligung in der Forschung als 
Praxispartnerin, die Unterstützung von Selbshilfeorganisa-
tionen und -gruppen, die Weiterbildung onkologischer Fach- 
und Pflegekräfte sowie die Schulung von Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren und vieles mehr. Zudem nimmt sie eine 
Netzwerk- und Vermittlungsposition zwischen Gesundheits-
behörden, Kranken- und Rentenversicherungen sowie Klinik- 
und niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten ein. n

Unsere 
Krebsgesellschaft 
und Social Media

Die Thüringische Krebsgesellschaft e.V. hat sich nicht 
nur personell und räumlich vergrößert, sondern auch 
den Bereich Social Media für sich entdeckt und aus-
gebaut. Die Pandemie hat Einfluss auf jeden Lebens-
bereich von uns allen genommen und gleichzeitig fle-
xible Ideen gefordert. Um die Arbeit der TKG noch 
anschaulicher zu gestalten und die entsprechende 
Awareness zu erhalten, stellt das Team der TKG auf 
Facebook, Instagram und Twitter ihre aktuellen Pro-
jekte, Veranstaltungen, Workshops, Informations-
materialien und Erlebnisse mehrfach wöchentlich 
den interessierten Followern vor.

Unsere Reichweite über diese Plattformen wächst ste-
tig und wir freuen uns über jede Abonenntin und jeden 
Abonnenten. Folgen auch Sie uns unter:

thuering_krebs

thueringer_krebsgesellschaft

Thueringische.Krebsgesellschaft
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Gemeinsam 
sind wir 
stark!
Werden Sie Mitglied oder 
unterstützen Sie uns mit  
Ihrer Spende.
 

Spendenkonto

Thüringische Krebsgesellschaft e. V.
Sparkasse Jena-Saale-Holzland
IBAN: DE88 8305 3030 0000 2013 67
BIC: HELADEF1JEN

Zur Förderung von ambulanten Krebsberatungsstellen gewähren der 
Spitzenverband der Krankenversicherung (GKV) und der Verband der Privaten 
Krankenkassen (PKV) der Thüringischen Krebsgesellschaft e. V. Mittel auf 
Grundlage des § 65e SGB V. Da die Finanzierung nicht vollumfänglich ist, müssen 
die restlichen Kosten weiterhin durch die Thüringische Krebsgesellschaft e. V. 
gedeckt werden.


